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Einführung in die Aufbau- und Verbindungstechnik durch 
eine interaktive und praxisnahe Qualifizierung in der 
Leiterplattentechnik 
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Technische Hochschule Rosenheim 

Kurzfassung 

Für eine Einführung in die fertigungstechnischen Grundlagen der Aufbau- und Verbin-
dungstechnik sind im Wahlfach „Leiterplattentechnik Praktikum“ an der Technischen 
Hochschule (TH) Rosenheim Inhalte der Prozesstechnik und des Leiterplattendesigns 
miteinander kombiniert. Zu Beginn der Veranstaltung zeichnen die Praktikumsteilneh-
mer ein Layout für eine Leiterbahn-Teststruktur, welche anschließend im Haus gefer-
tigt wird. Nach der Fertigung folgt eine elektrische und optische Charakterisierung zur 
Kontrolle der Prozessqualität. Die praxisnahe Erstellung eines einlagigen Layouts für 
eine LED-Taschenlampe auf Basis eines vorgegebenen Schaltplans und innerhalb ei-
ner begrenzten Platinenfläche sowie dessen Fertigung befähigen die Kursteilnehmer 
später, eigene Layouts für elektronische Schaltungen selbstständig zu entwickeln. Die 
anspruchsvolle, teilautomatische Bestückung einer zweilagigen, vorgegebenen 
SMT(Surface Mount Technology)-Leiterplatte, die ein FM-Radio mit Capacitive Touch-
Steuerung bildet, rundet die erfolgreiche Qualifizierung in der Leiterplattentechnik ab. 

1. Einleitung und Vorüberlegungen 

Studieninhalte in den Bachelor-Programmen der Elektro- und Informationstechnik, des 
Maschinenbaus und der Mechatronik bestehen im Wesentlichen aus den drei Haupt-
disziplinen Mechanik, Elektrotechnik/Elektronik und Informatik. Mit Ausnahme von Ver-
tiefungsmöglichkeiten in Spezialgebieten tauchen interdisziplinäre Kombinationen wie 
die Mikrosystemtechnik in diesen Lehrplänen selten auf. Um der Bedeutung der Mi-
krosystemtechnik und speziell dem Teilgebiet der Aufbau- und Verbindungstechnik in 
der Ingenieursausbildung sowie der Bedeutung der fertigungstechnischen Grundlagen 
gerecht zu werden, lernen die Studierenden im Rahmen der Wahlpflichtveranstaltung 
„Leiterplattentechnik Praktikum“ an der TH Rosenheim die Prinzipien der Fertigungs-
technik von Mikrosystemen kennen und spielen unter realistischen Randbedingungen 
die Interaktion mit einem Leiterplattenhersteller durch.  

Der Praktikumsbetrieb erstreckt sich über acht Termine mit je zwei Doppelstunden.  
Die Veranstaltung fordert zuerst das eigenständige Einarbeiten in die CAD-Software 
EAGLE, damit ein Leiterbahnwiderstand inklusive Teststruktur gelayoutet und gefertigt 
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werden kann. Den theorievermittelnden Kern des Praktikums bildet ein dreiteiliger 
Workshop, welcher die Prinzipien des Leiterplattendesigns unter Verwendung eines 
geeigneten CAD-Tools exemplarisch und detailliert vermittelt. Die freie Education Ver-
sion des grafischen Editors EAGLE wird genutzt, um einerseits das Anlegen und die 
Verwaltung von elektronischen Bauteilen zu üben. Andererseits wird hier im Detail so-
wohl auf die Schaltplanerstellung als auch auf die Richtlinien und Optionen beim Lay-
outing, v.a. hinsichtlich der Fertigbarkeit eingegangen. 

Die Fertigungstechniken, d.h. das Belichten, Entwickeln und Ätzen eines Leiterplatten-
rohlings, werden anhand zweier Beispiel-PCBs (Printed Circuit Boards; hier: LED-Ta-
schenlampe und FM-Radio) exerziert. Darüber hinaus sind die Löttechnik im allgemei-
nen und SMD (Surface Mount Device)-Löttechnik im speziellen Bestandteil des Prak-
tikums. 

Der Artikel gliedert sich in vier Teile: im ersten Abschnitt wird auf das Fertigungsexpe-
riment zur Prozesskontrolle eingegangen, während im zweiten Abschnitt ein Layout 
nach Schaltplan erstellt und gefertigt wird (dem Erstellen des eigenen Layouts geht 
der o.g. EAGLE-Workshop voran). Im dritten Teil erfolgt die methodische Bestückung 
einer bestehenden Leiterplatte in SMD-Technik mit einem manuellen Bestückungsau-
tomaten. In der Zusammenfassung werden zum Abschluss Lehrevaluationen disku-
tiert. 

2. Fertigungsexperimente zur Prozesskontrolle 

Nach einer kurzen Einführung und organisatorischen Abstimmung arbeiten sich die 
Studierenden anhand eines EAGLE-Tutorials selbständig in dieses Programm ein. Im 
ersten Praktikumsabschnitt ist das Layout für einen Leiterbahn-Widerstand von 

100 mzu erstellen. Optional ist dies auch in Heimarbeit möglich. Das PCB selbst ist 
dann im folgenden Praktikumstermin zu fertigen. Für dieses Experiment werden Lei-
terbahnbreiten zwischen 250 µm und 525 µm vorgegeben, so dass für jeden Teilneh-
mer eine individuelle Aufgabe entsteht. Aufgrund der gegebenen Leiterbahnbreite be-
rechnen die Studierenden die entsprechenden Leiterbahnlängen, zeichnen das Layout 
in einer vorgegeben Platinenfläche und geben eine *.brd-Datei (Board Layout) elekt-
ronisch bei einem Praktikumsbetreuer ab. Die *.brd -Dateien werden überprüft und ggf. 
im Laufe einer Woche so lange vom jeweiligen Teilnehmer iteriert, bis alle Fehler be-
seitigt sind (siehe Abb. 1). Ein Hochschulmitarbeiter simuliert hierbei als Person in der 
Interaktion mit den Studierenden einen Leiterplattenhersteller.  
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Abb. 1: Beispiel-Layout für einen Leiterbahnwiderstand mit 450 µm Breite 

Der Betreuer fügt die einzelnen Layouts dann in einen sog. Nutzen für einen Leiter-
plattenrohling zusammen (siehe Abb. 2). Die Leiterplatte wird von den Studierenden 
in einem dritten Termin unter Anleitung eines Hochschulmitarbeiters selbst belichtet, 
entwickelt, geätzt und gebohrt, bevor sie bestückt wird. 

 

Abb. 2: Beispiel-Nutzen (Belichtungsmaske) mit den zusammengefügten Layouts 
der Leiterbahnwiderstände mit Teststrukturen einer Studierendengruppe für 
die Fertigung auf einer Europlatine (100x160 mm) 

Auf der Platine befinden sich neben dem eigentlichen Leiterbahn-Widerstand zusätz-
lich Teststrukturen, die der Prozesskontrolle dienen und die nach der Fertigung unter 
einem Stereo-Auflichtmikroskop untersucht werden können (vergleiche Abb. 3). Elekt-
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rische und optische Kontrolldaten werden verglichen; Abweichungen des Leiterbahn-
widerstands vom Sollwert um bis zu 20 % können dabei regelmäßig mit einem Pro-
zessfehler durch Unterätzen erklärt werden. Auch die Ausrichtung des Nutzens im Ei-
sen-III-Chlorid-Sprühbad während des Ätzvorgangs kann von der Beschaffenheit der 
Struktur-Ränder abgeleitet werden. 

  

Abb. 3: Teststruktur aus Abb. 1 (links) unter dem Auflichtmikroskop 

3. Fertigung einer Leiterplatte nach Schaltplan 

Im zweiten Teil des Praktikums wird die Anwendung des Layout-Programms auf das 
Anlegen eigener Bauteile in Form einer Bauteilbibliothek erweitert. Das verknüpfte Ar-
beiten mit den technischen Datenblättern, das Einpflegen der realen Bauteile in CAD-
Modell-Bibliotheken (*.lbr-Datei), einem elektrotechnischen Schaltplan (*.sch-Datei) 
und dem gewünschten Layout der Schaltung (*.brd-Datei) bildet den Standard-Fall. Es 
werden den Studierenden hierzu drei Workshops mit den Themen „Bauteile anlegen 
in EAGLE“, „Schaltplan in EAGLE“ und „Layout in EAGLE“ angeboten, die von denje-
nigen Studierenden besucht werden, die die Aufgabe nicht in Heimarbeit erledigen 
können oder wollen. I.d.R. sind hier alle Teilnehmer anwesend und profitieren vom 
reichen Erfahrungsschatz des Workshop-Leiters. Auf die entscheidenden Details bei 
der Erstellung eines Schaltplans (siehe Beispiel in Abb. 4) sowie bei der abschließen-
den Umsetzung im Layout wird detailliert eingegangen. 

Um den schaltungstechnischen Komplexitätsgrad überschaubar zu halten, wird hier 
mit dem Leiterplattenentwurf für eine einfache LED-Taschenlampe lediglich beispiel-
haft vorgegangen. Weitere Gründe für die Wahl dieser Beispielschaltung sind die ge-
ringen Kosten für Material und Bauteile sowie der relativ hohe praktische Nutzen des 
Endprodukts. Die grundsätzliche Idee und Besonderheit der LED-Lampe besteht in 
der Verwendung einer Leuchtdiode, die für eine Vorwärtsspannung von 3,6 V und ei-
nen Vorwärtsstrom von 20 mA spezifiziert ist, zusammen mit einer einzelnen AA-Bat-
terie (Nennspannung 1,5 V) oder einem AA-Akku (Nennspannung 1,2 V). Ermöglicht 
wird dies durch die Verwendung des LED-Treibers PR4402 (siehe Abb. 4 und [2]). 
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Abb. 4: Schaltplan der Taschenlampe nach [3], umgesetzt mit EAGLE 

Viele Schritte bei der Layout-Erstellung erfolgen automatisch. Allerdings muss in der 
Bauteilbibliothek das Package (physikalisches CAD-Modell) des Schalters selbst er-
stellt werden, da nur das Schalter-Symbol in der Bibliothek vorhanden ist. Für den 
LED-Treiber existiert ein Standard SOT23-Package, das Schaltsymbol muss jedoch 
passend angelegt und mit dem Symbol korrekt verknüpft werden. Für den Batteriehal-
ter sind sowohl Symbol als auch Package selbst anzulegen. Somit werden alle in der 
Praxis gängigen Fälle abgedeckt. Der Ablauf von Zeichnung, Abgabe und Iteration der 
*.brd-Datei erfolgt wie im ersten Teil (siehe auch Abb. 5). Die Abgabe des Layouts als 
*.brd-Datei erfolgt wieder elektronisch beim Betreuer, der die abgegebenen Layouts 
prüft und ggf. nach Iteration mit dem Studierenden auf einen Nutzen zusammensetzt. 
Zum folgenden Termin werden die Leiterplatten wie zuvor gefertigt; dabei erfolgt die 
Bestückung, d.h. das Löten, manuell. 

 

Abb. 5: Beispiel für ein Layout der LED-Taschenlampe 

4. SMD-Bestückung eines Leiterplatte mit FM-Radioempfänger 

Zum Abschluss wird ein Schaltungs-Layout gefertigt, das ursprünglich aus einem stu-
dentischen Mikrocontroller-Projekt hervorging [3] und welches alle notwendigen Bau-
elemente für die Einbindung eines integrierten FM-Radioempfängers von SiliconLabs 
(SI4735-D60) enthält [4]. Die Schaltung stellte als Bausatz zunächst ein Header-Board 
für das MSP-EXP430G2 LaunchPad dar als eine Erweiterung für Studierende, die das 
Mikrocontroller Praktikums besucht hatten [5]. In einer Revision wurden der 
MSP430G2553 mit einem QFN (Quad Flat No Leads)-Gehäuse und einer Capacitive-
Touch-Bedienfläche auf einer kompakten Leitplatte neben dem o.g. FM-Chip, einer 
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USB-UART-Bridge, LEDs für die Statusanzeige und zwei Reflow-fähigen Lautspre-
chern auf einer Platine integriert, so dass die Praktikumsteilnehmer das LaunchPad 
für den Betrieb des Radios nicht mehr benötigen. 

Die Firmware zur Initialisierung und Steuerung aller elektronischen Komponenten 
wurde vorab erstellt. Diese Firmware wird an die Praktikumsteilnehmer verteilt, 
wodurch das Gesamtprojekt quelloffen ist und über das JTAG Debug- und Program-
mierinterface des MSP430G2553 weiterentwickelt werden kann. 

Der SI4735-D60 liegt ebenfalls als QFN-Gehäuse vor und erzwingt so eine Reflow-
Löttechnik der Leiterplatte mit vorangehender, anspruchsvoller Assemblierungsme-
thode. Die Platinen sind zusammen mit einer Schablone (engl. stencil) für das Aufbrin-
gen der Lötpaste extern gefertigt worden. Nachdem zuerst die Lötpaste auf der Plati-
nenoberseite mit einem Handdispenser aufgebracht wurde, bestücken die Teilnehmer 
nach einer kurzen Einweisung diese Seite. Die Bauteile (sechs LEDs, zwei Lautspre-
cher) werden mit Hilfe eines manuellen SMD-Bestückungswerkzeugs 4.EXP-M mit in-
tegriertem Microplacer von Essemtec (vertrieben durch Paggen GmbH) platziert und 
anschließend im Reflow-Ofen gelötet. Anschließend wird thermisch aushärtender Kle-
ber an der Oberseite ebenfalls mit dem Handdispenser aufgebracht. 

Für die Bestückung der Platinenunterseite fixiert der Praktikumsbetreuer den Stencil 
in einem Siebdruck-Rahmen und richtet die Platine unter der Schablone aus (vgl. Abb. 
6). Es folgt der Pastendruck mit einem Rakel. Abschließend werden die Bauteile der 
Leiterplattenunterseite wieder mit dem manuellen Bestückungsautomat platziert (Abb. 
7 und Abb. 8) und danach abermals im Reflow-Ofen gelötet.  

Am Ende erfolgt die Inbetriebnahme durch Programmierung des Mikrocontrollers mit 
Hilfe eines MSP-EXP430G2 LaunchPads. Das Endergebnis der SMD-Bestückung ist 
in Abb. 9 gezeigt. 

 

Abb. 6: Siebdruckanlage (links), eingespannter Stencil (Mitte) und Platine nach dem 
Aufbringen der Lötpaste (rechts) 
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Abb. 7: Bestückung von Standard-Bauteilen 

  

Abb. 8: Platzierung eines IC im MLP-28-Gehäuse mit dem Microplacer-System 

  

Abb. 9: Fertige FM-Radioplatine; Vorderseite (links) und Rückseite (rechts) 

5. Evaluation, Rezeption und Zusammenfassung 

Die Studierenden evaluieren dieses Praktikum zum Ende der Lehrveranstaltung. Sie 
dürfen dabei u.a. ihre selbst eingeschätzten Kompetenzen vor und nach der Lehrver-
anstaltung auf einer Skala von 1 bis 5 angeben, wobei 1 „sehr gut“ und 5 „sehr 
schlecht“ entspricht. Abb. 10 zeigt die Mittelwerte der Evaluationsergebnisse. Die 
Standardabweichungen liegen bei den einzelnen Fragen zwischen 0,4 und 1. Die Stu-
dierenden bewerten ihre Kompetenzen und Fähigkeiten nach dem Kurs im Mittel um 
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zwei Noten besser, weil sie das Praktikum durchgeführt haben. Da einzelne Studie-
rende teilweise über Vorkenntnisse beim Löten verfügen, ist der selbst eingeschätzte 
Kompetenzzuwachs hier etwas geringer.   

 

Abb. 10:  Evaluationsergebnisse auf Basis von 24 Teilnehmenden an der Befragung 

Zur Prüfung geben die Studierenden einen Bericht ab, der in Gruppen von bis zu vier 
Personen abgegeben werden darf und der 20 Seiten nicht übersteigen soll. Diese Prü-
fungsform ist gewählt worden, damit die Studierenden Schreib- und Dokumentations-
erfahrungen sammeln können und um durch einen gemeinsamen Bericht die Zusam-
menarbeit im Team zu stärken. 
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